SCHWEIZER KLUB FÜR DEUTSCHE WACHTELHUNDE S.K.D.W.
Sektion der S.K.G.

Jahresbericht 2013 des Präsidenten des SKDW, Walter Stoller
Am 2. März 2013 führte unser Klub die 70. Hauptversammlung im achteckigen Holzturm in Mülenen im
Berner Oberland durch. Die 73 Anwesenden fanden einen wunderschön geschmückten Saal vor. Nach
Abwicklung der traktandierten ordentlichen Geschäfte der HV ging es zum gemütlichen Teil über, wobei es
für manchen Wachtelfreund etwas später wurde.
Tätigkeiten des Vorstandes
An mehreren Sitzungen wurden durch den Vorstand das Jahresprogramm festgelegt, diverse Prüfungen
vorbereitet und ordentliche Geschäfte behandelt.
Prüfungen
Einmal mehr haben die Prüfungsleiter und Revierinhaber keinen Aufwand gescheut, allen Beteiligten in
jeder Beziehung beste Voraussetzungen zu schaffen. Speziell die vielen Anmeldungen für die
Jugendprüfungen waren eine grosse Herausforderung, welche aber von Prüfungsleitern/-leiterinnen und
Richter/innen bravourös gemeistert wurde. Für die vorbildlich organisierten und durchgeführten
Prüfungen und den grossen persönlichen Einsatz von vielen engagierten Wachtelfreunden möchte ich
meinen besten Dank aussprechen.
Über Details orientieren die jeweiligen Prüfungsberichte sowie der Jahresbericht des Prüfungswarts.
Arbeiten im praktischen Jagdbetrieb
Wenige Berichte existieren über die Arbeiten unserer Hunde in der Praxis. Gerade die Arbeiten im
praktischen Jagdbetrieb zeichnen aber unsere Rasse aus. Ich möchte einmal mehr darauf hinweisen, dass
der Vorstand gerne Berichte über spezielle Leistungen Ihres Hundes entgegen nimmt.
Verschiedenes
Bedingt durch die grosse Nachfrage nach unseren Hunden mehren sich leider die Hinweise auf
Schwarzzuchten wieder. Der Vorstand bedauert dies und ist bestrebt, diesem Umstand entgegenzuwirken.
Ich bitte Sie als Klubmitglieder, wo immer möglich auf die Problematik solcher Zuchten hinzuweisen und
Wachtelinteressenten zu animieren (auch wenn gelegentlich eine etwas längere Wartezeit in Kauf
genommen werden muss), nur reinrassige Wachtelhunde zu erwerben.
Dass der beliebte Deutsche Wachtelhund auch zukünftig im Jagdbetrieb seinen Platz haben und behalten
wird und sein hohes Ansehen bestehen bleibt, liegt zu einem grossen Teil an Ihrer Mithilfe bzw. Mitarbeit.
Dank
Meinen Vorstandsmitgliedern danke ich herzlichst für ihr grosses Engagement, welches sie immer wieder
leisten, ganz egal, wo es gerade brennt oder dringend etwas erledigt werden muss.
Ich danke allen Organisatoren, Prüfungsleitern, Richtern und Helfern für ihren erstklassigen Einsatz für den
SKDW. Ohne Euch könnten keine Übungstage in Oeschberg und Müllheim oder Prüfungen durchgeführt
werden.
Ein weiterer Dank geht an alle, die sich in irgendwelcher Art für den SKDW engagieren.
Ein spezieller Dank geht an alle Jäger, welche ihren Wachtelhund gezielt und erfolgreich ausbilden und
Freude am Einsatz des Hundes bei der Jagd haben.
Ich wünsche allen Lesern dieses Jahresberichtes ein erfolgreiches, vor allem gesundes neues Jahr mit viel
jagdlichem Erfolg und Wachtelheil.
Euer Präsident
Walter Stoller

